


‚Der li g m elles Bla der Tladfinder 
Seile ja ; t Eu viertel re ein hand - 

gr oe Malıg E + N genen Kne‘ Yur Bi pn ge ese: Narianne ( 

\ \ . A. Sans ; ren. DVedoklionsschluss LIR: 43.M EM 

51. Jahrgang Nr. 3]47 

Tschlis allı 4some, 

-- den Jden ges Tebruar war es soneil; ols ein- 
eladener Gast A® ich an derGründu 

ach Komitees CSCEILE (Com "den 0 kr Swiss'LrosS 
fr. inlernal Leader Exchan e) eulsch:Schwuzer- 

rn -Lomite für intemen Kl meine 
A erstaunte Trage nach dem Grund für einen recht 
eng sch anmutenden Namen (im nachhinein raunte mir 
ein Ja als ed unter der vor et land zu, es handle 
u ee 2 F- Sh) wurde ich auf cie -_ en 

Algemen n ten und die den fremd arg (eben 
lisch) kli ingenden? a enlgegengebrachte Vorliebe bratester 

& ichten hingewiesen... eranhn ee 

Spalestens hier diirfle sich der Leser dariiber im Klaren sein, dass es sich 
oben um einen reinen Tanadext handelt. Natürlich mit Absichlen 

Tlieku!s emstagemeinler lorschla on die IR "Tührersch + zur Belek 
ide eiten, dad zum Kennenle wi: des Nachbarn we des AI we 
Zaunes:. Während eines Nachmilags erfolgt ein Jeilbeiser Austausch en 
Führern. Selbstrerständich mi! entsprechender forpl enyahetn . Bine Si 
nicht neue, ober - so scheint mir - aute Jdee. Tlieky ma ht I ch ölzlich. 
Nustouschwi lige Führer schreiben mir ihre Winsche .“Talls a 
Inderessenten“den (fost-JVeg aumir finden (was ich doch se hr Rapp, 

& ich ferauichen, Austadfschaktionen „ anzubahnen" (für Di ion 
is! 9 esonat, 

Sodenn: Komme ich da einem Bechirfnis entgegen ? loffentlich. Mit banger 
Freude auf Eure "Briefe schon jetzt 

Euer feeky 

RER! 

EUTIN 



Jungrore und Poyer 
rınnen und "ihrer 

wenn ai: mich in diesemf Flieka an Euch wende so hat das sei- 
nen Grund: N ' 

WIR BRAUCHEN EUCH ALLE! 
ER eu) 

Ye Aufgaben der ungen vis und Digencdach Tejenigen des Corps 
hg ze werden mannigfaltiger wichtige An- 

 Eifrerneeieng 2 9. nd Oklober 17,"Un ıd78 am ». x 
H. on, 18). Ich möch je Euch deshalb dazu aufrufen ‚Euch für, kürzere 

EI \öngere AN eine prok U ai oder admimistratie Tatigkeit 
Zur erfägung zu stellen. Nur so kömen wir unseren ?Tfadern und Wölfen 
we. n erefk lässigen Betrieb garantieren. 

kürzlich erhielt ich enen Brie[ mit dem sich ‚+ Bover ne 

„rgendeine Tötigkeit am UR nee dem len, 6; M 

Wer +ul's ihnen nach! ber hat Lust, wieder einmal etwas zu-+un sei o 
auch n nur be inet oder im kleinen Pohmen ? Wer möchle am Un 78° 
eine Pole im ‚eine Bude oder irgend eine Andere Arbei! (ber - 
nehmen ? 

Jch weiss, es isl angenehmer zu warten. bis man gefragt wird. Aber 
ger ist es nicht. Viele wirkon 2.1. schon seit Jahren im Hintergrund 

aber Linentwegt für dien Jhnen möchle ich hier einmal danken. 
nd hoffen , düss sich der Eine oder Andere u: losen Nea mel- 

det. Wir haben echliesslich auf diese A schon AL gekınden. 

Mit N Gruss 

Pu 
thomas Ralsiger Pils, Jupiterstr. 55/dol, 3015 Bern 



Liebe Leser , 
da ich meine Husbildu er kant. Technikum in Biel abschliesse 
und nachher in Baden F iten und ge werde ist esmir leider nicht 
mehr möglich, die Rbl .Inka weiler au leiten. -Als ich die A eiung vor 3, 

ven u na} In , waren ie Jührerschafl und ich vor ein Exislönzprob- 
lem Gestellt. H fe zu finden war schwierig und das fehlende Vertrauen 
des Pr re mir gegenüber half uns auch viel weiter. Wider Er- 
Warten n gelarg 05 Uns Euer, den 2u Schmeiseen'. Das aute Verhältnis 
Inder ung und das orossz ‚Verdrauen der Ellern halfen {ine dabei sehr. 

her ıst os Mir gelungen, Probleme, welche ac ne alb der Abt. ab- 
spielten, bei uns ar ‚nirken"zu lassen. Einige Er , der grosse Einsak 
der Führer + und "die in leizter Zeit Ausseret A ite Zu&ammenorbeit 
in der Corpsleitung haben Jazu beigetragen dase ich mit Genugtuung auf 
meine Amls2eit zurückblicken kann.“ Ich “clanke für das Vertrauen und die 

egenheilen denen ıch ch „Oller werden konn+e 
Neindr Nachfolger in Shere-khan die ja SS ‚bekamnı ist, wünsche ich 
viel Glück und einen besseren Start zu ihrem AL-Job 

Hit Mader Grüssen 

M.Eberhard "bo Uhu 

Tuareg - Kurzinformation: 

Es foat im Sch verstam | es f en. im Tuareg_. Die mähere 
Vergongennat 20 op- Leistungen .,Top-LOg@, Op- Übungen 
Rasan in \oshgo2immerteh tauschen | 4. Qug, ım strömenden 

nich vessofen. "Top-Wistungen om (pstog “(auch Top-Ränge) 

Br on alle Tuareg ir 

Bin 
—u_ 



- 40 -t0 iges Sola des &.Zuas ın Kandersteg mit allen Ior- und Nach- 
teilen “ces internationalen Lagergeländes . Teilnahme om regen diurchwürslen 
Kanıer m ProgroRNUrE Ir BE und Aöhenab2eichen), Bekonntschoft 
mit amerikanischen u.a. Pfaclem. 

- Aartalsprogromme ; Meute Hatni-Ki4i: Künstler mit abschliessen dem 
‚Choschperli - heater’ 

Heute Yothi-Tiki: Pfahlbauer mit Weekendlager. 

G. zua: U;C- 
A.- Exer- Lager 
Nachtuübura . 

Ganze Abtei lung 
eilnahme am 
(orpetaa. 

- Ert nun 05 
5.6- ahnlı 
Luchs (ehem. F.4qg 

Nugge 

e 



een 
Au den 25. Juni lud die tührerschaft der Abt. Maya, mit einem gluschti- 

‚Nandzetel alle Tührerellern und die Führerschaft X zu  2öh Ba Cole 
ee "Ein. Dass nicht Jo bezahlte TariemtQge aemein! seien war den Führere lem 
“ ne Zeil klar. Waren doch Wochen Duvor schon f&lrich und Keller nach 

alten Kleidem und anderen 
dan Und mi Ye 

n. Ün vermenne 
Höcks, lies toben" veranstaltet 
waren | musste ıeder merken, 
der sich. ın Ma-£cachen aus- 
annte. So wor man gespant 

aufs Losu Hat. 
Fast vollzähli Takes um 
halb sieben Au die a 
und wurden fest lich EI 
von Töchlemund Söhnen ei 
Emiadendin Tyaser Tach, mil 
Kerzen und bünlen Serviellen. 
au asımir ni Selen Fri 
rei eier as: uhender 

nlen tee mil heiterer 
Be wies eben nurin 

der Pfa sein kann, wurck $er- 
vier}. Sich kemnen zu lernen, 
die EHem von ‚Rim’ + Hım’ ond- 

| ich von Angesicht au" we 
(mil denen Mon doch die Sorgen 

Der Schneider, Johann tTrau Polsterli bei len Tome: unc! Freuden der Pfa auch 
Vor bereilungen. Jeilfe) mit oler Abl.-Leiterin 

einmal selber ein poor Worte 
wechseln zu konnen, das naren Gele egenheiten die ale gesne benutzen. 
Donn Bez, dos I iche: A und + hrerinnen Ar hr a fÜihrten den 
Schwank” £rich . Tag Geatislerie‘. Dass € ser \ Aumor hat, 
wAr au ee gewesen. Br: == wie hier, in dieser Sen ehe espiot, 
wurde, war aın Novum. Da spielten die schon bald erwachsenen Kinder in Jen 
Kleidern ihrer Eltern +Grossellem heafer -und im Theater eigentlich sich Feel 
dos war das Tosainizrende. Yier wurde nicht Theater um des Theates wi Per 
ge sondern um des Spiels, ke Spasses der Treude ‚Jer Gemeinshaf 

var, was bewegie und empcrhob. 
Nas diem 3. Akt, noch beror en Slück zu {nde war, wurde das Spiel unter- 

schen. Ein reichhal tigen. Bullet (&} ‚Budenspiele + Wellbenerbe rrkchehen Jung+ 
AH. Han fand eich em Zusammensän. Non freute sich war eingeläden 
zur Sntspannung | men ausch, zum Test. War es wohl Jies ‚was Jem en! einen 

— Lh— 



Charme verlieh? 
Oder wares das 

ogement, 
mit dem che jun- 
en Leule mit 
achten die 
Arme und 
erzlichkeit, 

mit der jeder 
Gast aufge- 

a enae 
Überdie hr 
das Lachen noll- 
4e nicht enden, 
der Applaus 
Eu 
Die Verstei 
des kleinen, ” 
vollendeten = 
Wolfs weckte Die Gdcle sind empdr uber die Arechheiten des Holeldirektors 
nochmals Span- 
nung ‚die dann Kaflee + Luchen in cın sonfles Nachhinein abklingen liessen.£S wollte 
nemand au en manlühlte sich wohl, war für Stunden zu Hause dert, wo Söhne 
und Töchter Sametog ftir Samstag sich mit Eifer einsetlen, wo der Puls des Lebens 
schlug, das ihnen kestbar war, und wo sie ıhr Menschsein zur Peife bringen 
konn!en in den ihnen gesielden Aufgaben on dien Kindern, 

in alücklicher Gecon- 
ke der Tühhrerschaft 
der Abtei lung age: 
hnen und ihrer Abtei- 
ungsleilerin, bei der 
im "Geheimen und Nhin- 
{er den Kulissen unadh- 
lige Toclen zusammen- 
liefen und öfters auch 
zu entwirren waren ‚Qe- 
hört der herzliche 
Dank begeisterter und 
bealäckter Eiern. 

Helen Stoker / 

DO 



lorziichen Dank für ‚die vielen 
Briefe und Kardengrüsse , die 
uns Aiesen Sommer areichten \ 
— geben Wir die Botschaften 
Water: 

Die Weitoste Reise halte eine karte 
AUS N Dane Urech "kKeck" 
- Di ie an : "Opwohl ich mich" 

gut in ebt habe | bin 
ie Er über alle Informakenen ' ous 

Dam 109 Ouch über den FERN... 

44 [8A Eh Ave. ‚ Tumer , 
A.C.T. WU, Australia. - 

aeg hat am 3.3.R ein kleines, 
ne en! 2wnischen " Kadlu" 

(9. A) Stalge - 
u) Soil "ende aha de 

lEKR - Leser herzlich 
\n Stockholm und e3lebor waren auch 
"Wuuser" und "Ast", die ihre Gnısse - 

onisch Öpemikelen was UNS 
aitt für den 

kr udn Eaune OL aus Paris und 
Pic: Lina (M.We) aus Saskatchewan ze 

PUENBDn, acte von “Grätsch! (14.2 2ua) „und 
una! (1. ug) steht noch aus. Ein aus führtich os 

a a ir -Brief emeichte uns von Kathrin krähenbünhl | Dec c/o Tanbu 
-Road, New Malden Sur U.K.. Sie ist bei Pbdakhi ons schluss 

fr Sho Hand Untortweg5 und’ Wird 'nüch den Ferien wiedeı Als englische 
WF Lueiteramtieren die beiden Söhne ihrer Gastfamilie sind nämlich in der 
a. Nun let us? we an der Quelle. Horzli Glückwunsch und auch 
Weikerhin alles Gule 

Wenn wesir schon von "Keck! berichlet haben :_" Full“ unser Arajahaaee 
FLIERR- fodakor und Seiner zeiigor A. uos- Führr ist als in der 
Gemeinde Wahlern \ Fruit BONN eingesehrt worden, wozu yo unsere 
besten Wünsche, bealeit 
Weltumspannender "ist die Nachricht vom Wechsel von Fürsprechor 
4.8. Somper (*p”) alt- Hm. ad. int. und " Qribum "-Picektor A9W von 

Schweiz. Volksbank um Yrown- Boveri - ia in Boden Aa , wo er 
eine stalliche Schar von Mitarbeitern beireuf 

Unser früherer Abteilungsleiter * " hat sich zum led von Jakob 
Sckalvaner im eihen Ruck geäussert, Sicher im Namen vieles APV- 

—8 — 



Halieder. Seinon Brof haben wir der Radaktion Weitergegeben | die sich 
ihre Gedonken darlıib2r machen wird. 

u den Adressanderungen : 
P. Fankhauser , "Kundi* üsohnt neu Buelhofsir. 33 in &405 Winterthur 

Kos Aiberin in 3043 Uoligen emot MB. 
Unser Kassier ischantr& "Kaler", hat meu sein Haus om iadackweg %, 
300% Bern bezogen (Tpl. 15 03 45) | wo Sch Sowohl sein Architektur büro 
We auch seine Wohnurg Definden. 
Pr. Wormer ‚“inqule" bisher Erıenweg 9 Spiegel wohnt jekt am Tried- 
heimweg 9, 300? n, Teil us 9 3. 

Und schliesslich u den Zuilstandsnachrichten: 
Mit qrosser Treude haben wir erfahren, das» Ursula und Beat Schild (8. 

nhaft in 32373 iswtil Mun ouch . dine Tochter Konmziska Barbarı - 
Stkon N ie om 2.8.7 das Ucht der Walt erblickt hat. Herzlichen slüıck - 
WUNSCH \ | 
nd dann kam die Anzeige für eine Poppelhochzeit von Zwei Prilizüglem, 
die am AT. ber AR um W uhr in der Nydeggtirche er Do 

ben sicn wermählt: Marianne kofer und Jürg Furer” Sötwle Eva Aaller und 
Ueli Furer.- Auß hier unsere Aerelich Gllckwüunshe x2 "bezw. x4! 

it besten Grlissen an alle \ 

APV- Adresse: HU. Würsten , Mittelste. 5% , 30 Ian 



EXKEUSIY 

Anlasslich des &4'r jährigen Jubiläums des U. Zuges (dhrten wir 
an Pionieroger in eigenem” Stil und Mit ganz sSpezifischor U. 2ugs- 
Mlmosphöre “durch . Neken cien konvanhonollin und auf pfoderischen " An- 
lüssen Wie: her age ga Inschsezlein öndospiel  Anschleich- 
Spiel  Torro-Sadl, Rugby , Ohderthalbrdgigaom P-Ausflug ; Eltarnbosuchstag 
usw Qab gs auch Folgende WAhrha Phonier leistungen: 

a) Unterkunft: Der U. Zug 209 es für ninmal vor Nicht in 2olten ‚sondern 
) ’ in sekstaphauln Gh ‚Plänen der Vennor konstuieron 

Pionior- Höusern wu logieren. 

Konstrukkon: Schwartenboclen und  Schwarlenge- 
rüst, mit Plaskken und Blachen uber- 
Joch} ADOR-iq Wasserdicht. das 

® Haus auf 12 Pflöcken (Mind. 
Neder über dem Boden). 

Den Fahnlis war ES vorbehalten , 
whrend eines halben Toges an 
ihon Hausern nüßliche Und un- 
nulzliche " Schikanen" anzunngen: 
Briefkosten |anun (einer, der AU 
Toge häufl) Tohnenmast, Sellost - 
SeAliessende 10re Hausglocke | Ge- 

R jedes Art Sog mit Geland 
ins Mus) ‚\@ppiche, Fenster mt 
aufklappbarer Sonnonstore, 
Hongemallen, Geheimfacher ustw. 

in ıo— 



h.) Führeruilla: im Parlerre : Speisökammer, Materialschuppen | BÜro 
im A.Stock : Schlafraum mit Ankleidekammer und 

Piss-Balkon.. Erholungs- Terasse mit 
romantischer Aussicht” Über das ganze 

e) \ogerium 
2um grössten \eil von den Führen er- 
baut und benukt! 
0) auf Am Boden : siehe unler 1.) 
b)auf der ersten und Zweiten Aufe: 

ein Nicht ungelahrlicner Rund - 
gang (auch 'al eraranis bone) 

c) he Eundg bm 

in den feion Laum wurde die 
riesige Schweizertahne des 
4. Tüges we : "Tritst im 
Horgonrot % Rn 

) 400-Postga OL 
Dauer : Einen ganzen Tag! - Tond im 

orgelünde Stat und beinhaltele 
von Sokrat bis Pdolf kamni- 

hal, Horse und von Plodertachnik 
bis u Ponksporloufgaben und 
moralischen tragen. 

ei oder ho Re oigenes Yadkuck sein ne5 : 
Yomg : 1. Zug - inen: P-Moliv 

za, gechilbi® 
Kllönschiessen | hifflein versenken 
Hohischnelden, , \betsson, Gamelen- 
Westert, "\arzänerle" SteinblasMn.... 

) Nahrumgssuche im Wald 
Ergebnis: Pilze noch nich gewachsen 
Beeren noch nicht reif / Wurzeln 

l\anzon Uungeniessbar / einzia @ss- 
bOras: Wei hargschniaeton | + 
bei P-Krähe “abauholen!) 
— bestialischer Nunger ! 

ren 



h.) Lngorrekorde 
Je_phantosievoller und unmöglicher desto besser 
Beispiele: - 30 x 30. cm Woide Gbograsen, mit Essi “ und Sf aewärel: 

Weinbargschnocken hi unlerwürgen (q ol gaurmels ! N 
-\0 Minuken nackt im Bargback baden as ') 

Gapraeton ghon: A Hahn, 3 Hannen 
iss? Ahnlicnkeiten im Benehmen mit ...... nicht abzustreiten') 

Mondo , Ro 

Fotos: Dr. Golder 

Die machsten Anlässe: 
RIEF TE EIFIRIIECT SENT ZIEHT BEER TER, 

99. [30 . Oktober AJP} : Füirerweelend im teim 

AT. Dezember R : Führerweihnacht 

A0.|4%. Juni A378 : Schwy2erstam - UA 

NAAR 



Wind Nord oscht , Schlartbahn 03 
Vo der! här ahör ı scho J'Motore 
Wiene iu rast si verb 
Und es dröhnt i mine Ohre - 
Dr schwar2 u-tropfnass Asphaut bob! 
Wie ne Schleier sch4Ub! AR 2 
Bis sı A'Nase lüpfl u schw 
Dr Sunne entadae. [Refrain 

\ luege ihre no lana nah 
Gseh se \lze echo {asch numme 
Bia ı A’liechter nahdisnah 
@seh im Wuilchemeer Verschwumme 
Hi mine Duge hanı scho 
Dert da winzia Punk! Verlore 
Nume schwach ahbdre-n-ı no 
Gena dr Krach vo de Nodore. IRefrain 

Dernah isch oues schliu - \ggeh 
Räge dirlickt scho _diür mi Jagae. Dr 

Ircende& mach! Galflee x Gufefsicheboragge | 
|de Glun ge schwömmt RBanaın 

@& Sıalän2} fäsch wie ne Bi @ 
DYulche Schpiegle Sech Jertdrinn 
J wär schampar gam o gf loge - / Defrain pe 

\) 

Ref: Über de Wulche | 
tet me ds Gfleu, me chonn no frei sy 
Aui Angseht u oue Rüge Jünkt's em 
Sia Verdeck+ wi dür ne Näbu, Us dünkt eım 
Nüs wo gross u wichtig isch asi 
Piöklech wit wäg uchl BRUCHA 

Grei nach Reinhard Hey „Über den Wolken‘ ) 



Nabt ihr Qewusst , dass es in der Abl. Hark 
Royer cibH”? "und does eine der Rollen 
‘ack heisst? -ind dass diese Rolle ein 

it- Se 
"in Kanderstes durchführte?! Was -ihr wisst 
dos nich!? Dann muss ich euch sofort 
davon berichten. la«e hir ua. in unserem 
Sola getan haben ‚zei gen euch gie totos. 

Ausserdem halen wir einen erfreulich guten 
Kontakt mit ausländischen Modem „3 wurden 
sogar bleibende treundschaften geschlossen. 

Dri mo (1 ext + tolos) ze RR | Spitiack-Gruss 
Hagae (solle ein U-Boot san) 

SS 

S SS Ss \ N S 

GE BE ER BEE 4 BR ER EZ z 

HE FE % EEE BE z RE 

EEE 

2 

FE EEE, 2 EEE a 

E 

2 . : 

= Landuna beim Wellenreienin der 

Aigen Könder 
 Gerustet zum Berg abenteuer 
a Jaulenzen gehört dazu 



Sr 

SelbstverstOndlichkeiten, wo sie es nicht sind, verblüffen uns 
immer wieder, dann verstimmen sie uns etwa und schliess- 
lıch stelen wir Gedeamken über sie an. 

Nieltt anders ging es mir diesen Frühling im Rebacher. Wie | 
eanon in Lruhereh Jahren  besuchle Lager am 2weit- 
lebten Tag in der Absicht , Freunde und Kamefaden au 
treffen und am Abend cin gemütliches Beisammensein zu er- 
leben. Das ich Jann dort Übernachten könne, war für mich 
selbetverstandlich. 

Gepen halb acht Uhr abends sounle ih nicht schlecht und war 
völlig sprachlos, ‚als mir bedeulel wurde, eine Übernachtung 
komme gar nicht in Trage und dass man mich am nächsten 'Nor- 
een) ni zu sehen wünsche, kurz : Dass ich zu verschwinden 
oHe(eine Anmeldung, für mein Bleiben «ei nich! erfolgH . Als 
‚persona non 19" yerzca, ich mich daraufhin leunigst 
(immerhin sei festgehalten, dass obige Yallung nur von einer Mifder- 
heit eingenommen wurde ]. 

N 
pabe mir, 2aum Ganzen einige Gedamken zu aussern: Den aanzon 

Vorfall betrachte ich als Achn of ofadfinderisches Denken. J 
weiss, Cues grade in unseren, Breiten Gastfreundschaft (wodurch 
auch immer)“im eiaentlichen Sinne klein geschrieben wird, obwohl 
ai Far hen Degenigiliges erfahren ckrfie. Umsomehr sollte 

1 indern, -ıNren Zielen Se - m r in entsprechendes 
tondeln umageset2} werden, ga abgesehen davon, Jass ich der- 
&elben Rewedgung Ongehöre. 

Der Kurs im Rebacher bildet Venner aus und weiter. Does den 
führern in einem solchen Lager besonders aenauı auf die Iınger &- 
Schort wird, brauche ich kaum, zu beionen. Ob also solches - mir 
im Übrigen chen - Verhalten förderlich ist ....- 

th kann nur hoffen , solch eine aröbe Entcleisuna bleibe ainmali 
sonst lich oiten wir das Shader nn den Nagel hängen, 

uf j kick 

PS: Der ganze Vorfall ware noch einigermassen 
Zu verstehen Gewesen, ea ich nen ın eben 
dieser Abteilung selbst as Führer toka 
geweeen. 

— 5 — 



Ein ungewohntes ®ild halle sich jedem ıssanlen 
an diesem, spdlen Samstagnachmitlag A 

qarslüm geboten: Mindestens clia Hal 
2 Buaie en ton, Hobiliars stand vor u 
HQus;, N a Verblüffender hi Tührer und 
Kirgen soweit das Auge bli Und zu quler 

Schon beinahe Schokierend | dlendseleh 
Bürsten WAschloppen | Pu ekessei .... hantierend. 

Der Hm himself vor dem Holm wischend , 
sichttan milen in einer Siaubwolke. was 

hier von stalen ding? Keine Frage : die Heimpukole der x - Führerschaft . 

Woshalb ging Solche Aktion nühg Wurde ist schnell gesagt : Seil Eu (sehr!) 
it kom das Ioimpurzen Ku ausser Mode (bezw. org. Probl n vielen 
kaum richtig merkt, sammeln sich im, laufe der 2ait Be Im won allem an 
im Strich: chdble wus, chuble wys , die söfnigale ... 

Es gelang . Ken = einige weitere Putszonen mitzukri Im Loco :'Was seisch 
drzue? und für Sich schad." oder "po, da hinter 2m Klavier“ In einer 
BE u nume mau richtia dhinder ga, Mit so wit ut isch das 4 churze 

Bomerkanswert war die 1atsoche dass kaum jemand murrle , Ja, beinahe alge- 
mein schien die Neinu vorzuhlrrschen ; "chosch vo de Giele nid verlange, 
wüsche ja, aber Fö AR RO 

Nun, das soll in Anunft andern. Pilyu meinke: "Dr Heimdienscht het wer- 
Su} Ober nach de Fone nkhoniest er wieder, ndi organlsckt.' 

(ar nach „ee Monster - Pukete besteg oie ca us Leuk aählende 
Schar ım Burggen ziel das am , womit in &ner_ Alh- DER: Bem- 
Odyssee" die Pukele pin öhlich es, geseligs Ende fand. 

Anm.d.Rod: a on = rast disy Bedcht l&der bis jekt 



rossen Beteiligung Von Wölfen | „Padern und Cover , 
der ausagz2Richneten Organisahon und dem Schönan Weller (merci Pelrus! 
konnten die Schwyeerstämler nen Gelungenen Corpstag eri&ben. ; 

Dia Pfoder bestrillen einen fostenlauf, 
er am Samstogq um 44.45 Uhr begann, 
den Zelthau und das Abkochen mitein- 
near | und bts Sonntag Mikog 

Am Somstog abend War ein grosses 
Logorfouer mit allen Wölfen Madern, 
Rovan  tührern vorgesehen , das nich 
etwa ins Wasser fiel, Sondern in die 
Wespen ! Das_aanz2e . Caps halle sich 
bereits Am T&uer Nigdergelassen ........ 

erwachten die Wespen und trieben 
ho En. HFm I a 

rt das Vorberei or - 
hUIer ed ..S0 unterhielten sich 
i2 Mader und Wolfe . einhallsweise 

vor den Zelten und ın den Bauenm- 
hausscheunen. 

Die. Wölfe hallen einen giaenen fosten- 
je am Sonntaa vormilda: da wur - 

u.a un arwage‘ eschmlckt 
Zirkus ol} ort, podese 
bamalt “@old- Und Siloermedailien Qe- 
hastolt. 

Am Sonntog nachmi 
b 25 noch coS 
pzSpiel , ei dem sich 

die A und die fieuten 
Messer konnton. 

Was urs Schwuzersiamler 
besonders Reue, war dos 
oso Interesse der 
tem und Altgtadfinder 

AN unserem ob: | 

ir halen viole Besucher, 
die den einzelnen Poston 

rn 



nochspazierten : da waren 
WSusche ‚Alos | die \ole- 

familie, Sups, 
kalter ‚Brauer 

IC. Und, os hat wohl 

oder mit Freude be- 

achte} unser Kannes _ 

kam uns besuchen wie 
immer qesund und rüskg, 
in Begläitung von | 

Dr. Franz Kappeler einem 
früheren Antoilumgsieikr. 

005 Si ahnl wurde 

uar Photo unten) 
angefc hrt vom 

UA-Vicky. Der hat es 

ein in Sich !"meinte 
Wusche . 

Baım Postenlauf der 

2  __ 
luareg, ersie.. 

| 

Die Sioger des Corps - 
Spieles Wurden der 
. Wa Und die Maule 

00. 

Die Preise für das 
beste Tühnlı und die 

pen : je 400.- 

für nen Ausflug mit 
T ler. 

Der Schwyzerstämfag R 
hat wierler zinmal de- 
2eiat , daSS 5 bei uns 
fagt‘ 

Shere-Khan 
Anka 

Rangliste Postenlauf Pfader: 

A. war, 7.7 6. 5-u 
2. Krokodil AA. Qug Naher U. 2 
3. Bür,b. ag 8. Kuckuck, A4. 
Y. Löwe, 3. ug 9. Xrähe, 1. 2ug 
5. Safe, 6-Wug 0. Spatz, AM . u 

NE 



A4. Puma, 2.Qug Rangliste Postenauf Wölfe 
Habicht, 9. Zug 

43. geil, 4:9 A. Meule Sambhur 
At. Fuchs ‚5. 2ug .Meule Techil 

Schwalbe, 3.2ug . Meule Rama 
. Wuchs |b-Qug u. Meule Lilkki 

41. Specht 8. 2u0 5. Maule I\kki 
A8. Elch |, 4. Wud b. Heule Howsgli 

Iocht | AA- 2uQ . Neute Wobra 

. wol, 5. Au 2ora 
n. Airsch 3. Aug 0. Heute Sionee 
3. Talk, ?. 4. Heue 4athi-Tiki und 

Busshard 4.Ug Neue Hothi -Kiti 
25. Elephant, 3.9 2. Meule Boa 
%o. Fädermus, 44.29 
9. Drache, 2 

5. 6. am 
6. 2.209 
7. U er) 

7. Moule I\kti 
2, !. Neule Bagheerg 
3. Meute Hathi-Tiki + 9. Meule Sionee 

Neule Hathi-KiH Ad. leute Rikcki 
4. Heute Baloo AM, Neue Kobra 
5, Meulke Sambhur 42, Meute Rama 
6. Haute Mowali 

FUNDGERENSTANDE KONNEN m ÜR- HEIM ABAENOLT 
WERDEN 

- 5 TRAINERYACKEN 
7 SUWIACKE BLAU 
> DIV. GAMELLEN 
- ESSGESCHIRER 
- VELO REGENSCHUTZ 
= TSSHRT BIAU 
- AR CRAVATAN 
— 7 SCHLUSSEL N? 7% a File 
- DANENUHR AN LEDERRBANDEL 
- PFADERHEHD Mi V- STREITEN 
- A BERET 
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